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Sport und Schule 
•  Der WLSB unterstützt 

die Vereine bei Koope-
rationen mit Schulen 

•  Pilotprojekt „Dezentrale 
Koordinierung“ in 
einigen Sportkreisen

•  WLSB-Beratungskonzept 
für Vereine, Schulen 
und Kommunen 

•  Erste Absolventen der 
ÜL-B-Ausbildung „Sport 
in der Ganztagsschule“   

•   Vereins- und Schulbei-
spiele funktionierender 
Kooperationen 

•   Stuttgarter Modell: 
Sportkreis plant eine 
Rahmenvereinbarung 

•   WLSB-Erfolgsprogramm 
„Schule-Verein“ auch 
bei der Ganztagsschule  
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„Sport & Schule“
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Vorausgegangen war ein fünftä-
giger Grundlehrgang im Oktober 
2012. Mit fundiertem Basiswissen 
– vor allem in Pädagogik und Psy-
chologie – können die frischgeba-
ckenen Ganztagsschul-Übungs-
leiter nun tätig werden, auch im 
Rahmen der Kooperation „Schule-
Verein“. Vor allem ein gutes theo-
retisches Rüstzeug habe ihnen die 
Ausbildung mitgegeben, sagten 
uns drei von ihnen: Susanne Haas 
aus Inzigkofen, Aline Hieber aus 
Altbach und Kai Hintzenstern aus 
Gechingen. 
Bewegt hat sich einiges im bun-
desdeutschen Schulsystem, ins-
besondere hin zur Ganztagsschu-
le, nachdem die PISA-geschockten 
Kultusminister den Begriff 2003 
neu definierten und sie dabei ganz 
selbstverständlich außerschuli-
sche Partner wie die Sportverei-
ne als Mitgestalter des erweiterten 
Schul- und Bildungsangebots in 
ihre Überlegungen mit einschlos-
sen. Der WLSB hat nicht lange da-
nach erste konzeptionelle Über-
legungen zur Beteiligung an der 
Ganztagsschule angestellt und in 
den Folgejahren mit einer groß-
angelegten Informationsoffensive 
und schließlich den Fachtagungen 
2011 und 2012 Nägel mit Köpfen 
gemacht. Ein weiterer wichtiger 
Schritt ist nun die neue Lizenzaus-
bildung (siehe linke Seite), deren 

erfolgreiche Premiere im Februar 
in Steinbach zu Ende ging und die 
zweite Auflage Mitte April mit dem 
Grundlehrgang an der WLSB-Lan-
dessportschule Albstadt begann. 

Vielleicht einen Fuß 
in die tür kriegen

Eine der ersten Absolventinnen ist 
Susanne Haas aus Inzigkofen bei 
Sigmaringen, die das noch oft un-
zureichende Bewegungsangebot 
für Schüler gewissermaßen am ei-
genen Leib erfahren hat. Ihre Kin-
der  gingen in der Grundschule im 
Sportunterricht sogar „manchmal 
auch Kastanien sammeln“, weil es 
bei ihr auf dem Land in den klei-
nen Schulen einfach nicht genü-
gend Sportlehrer gebe. Und das sei 

„natürlich nicht das, was man sich 

als Sportlerin und Elternteil un-
ter Sportunterricht vorstellt“, sagt 
Susanne Haas. Die besorgte Mut-
ter weiß, wie wichtig regelmäßi-
ger Sport für die Heranwachsenden 
ist, schließlich ist sie eine erfah-
rene DSV-Skilehrerin mit diver-
sen Trainer-Lizenzen, Erlebnistrai-
nerin im Hochseilgarten und als 
 Kanu-Guide mit Schulklassen auf 
der Donau unterwegs. Kein Wun-
der also, dass sie nun auch zu den 
ersten Absolventinnen des neuen 
GTS-Übungsleiter-Kurses gehört. 
Inzwischen besuchen ihre beiden 
ebenfalls skibegeisterten Kinder 
ein Gymnasium, eine offene Ganz-
tagsschule, in der Kreisstadt Sig-
maringen. Wie sind die Erfahrun-
gen mit dem Angebot dort? „Die 
Idee finde ich gut“, sagte Susan-
ne Haas, „wie’s allerdings zum Teil 
gelebt wird, ist nicht so optimal.“ 
Die angebotene Spiele-AG war für 
ihre Tochter „nicht reizvoll“, sie 
hat das Angebot ausgeschlagen, 
der Sohn „bastelt“ in einer Elekt-
rik-AG. Da kam ihr das neue Lehr-
gangsangebot für Übungsleiter B 

„Sport in der Ganztagsschule“ ge-
rade recht. Erfahren habe sie da-
von aus einem WLSB-Flyer, sagt 
die 44-Jährige. „Das hat sich gut 
angehört. Ich mach’ viel mit Ju-
gendgruppen, auch beruflich ar-
beite ich mit ihnen: im Hochseil-
garten, beim Kanufahren und bei 

Susanne Haas ist 
in vielen sportli-
chen Sätteln zu 
Hause und weiß, 
wie wichtig kör-
perliche Aktivität 
für Kinder ist.

Fotos: privat 

die stolzen Absolventen des ersten 
Lehrgangs ÜL-B „Sport in der Ganz-
tagsschule“.

die baden-württembergischen Sportbünde haben ihre ersten Übungsleiter mit 
der Lizenz B „Sport in der Ganztagsschule“ ausgebildet

Übungsleiter-Pioniere

„Schule in Bewegung“ heißt 
einer der Lehrinhalte des 
neuen gemeinsamen Kurs-

angebotes von WLSB, Badischem 
Sportbund Nord und Badischem 
Sportbund Freiburg, mit dem die 
baden-württembergischen Sport-
bünde dem Wandel in der Schul-
landschaft rechnung tragen. im 
Februar erhielten die ersten 19 
Absolventen beim Prüfungslehr-
gang an der Südbadischen Sport-
schule Steinbach ihre Lizenz „ÜL 
B“ mit dem breitensportüber-
greifenden Profil „Sport in der 
Ganztagsschule“. 
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Erlebniswanderungen.“ Und da 
sie über die Kinder schon mit der 
Ganztagsschule in Berührung kam, 
dachte die sportliche Mama, soll-
te sie sich das Angebot einmal an-
sehen – auch mit dem „Hinterge-
danken“, verrät uns Susanne Haas, 

„als weiteres berufliches Standbein 
selbst dort einen Fuß in die Tür zu 
bekommen“. Zunächst sei sie aller-
dings nur neugierig gewesen. Die 
Lehrgangs-Teilnahme erfolgte auf 
eigene Initiative und Rechnung.

Berufliche Zukunft 
als Beweggrund

Ganz anders die Ausgangssituati-
on bei Aline Hieber aus Altbach bei 
Plochingen: Sie arbeitet als staat-
lich geprüfte Erzieherin im „Sport-
hort“ in Filderstadt bei Stuttgart, 
der einem vom LSV zertifizierten 
Sportkindergarten angeschlossen 
ist. Die 26-Jährige betreut dort mit 
einer Kollegin zehn Kinder aus der 
nahegelegenen Grund- und Werk-
realschule. Die junge Frau, die in 
ihrem Heimatort Fußball spielt, 
hat mit der Teilnahme am Übungs-
leiter-Lehrgang in Steinbach gleich 
für die Zukunft vorgesorgt. Ihr Ar-
beitgeber und Träger des Kinder-
horts, die Sportgemeinschaft Fil-
derstadt e.V., gab den Anstoß fürs 
Erwerben der neuen Lizenz, und 
zwar aus diesem Grund: Ab dem 
nächsten oder übernächsten Jahr 
erhält die Schule, aus der Aline Hie-
bers Schützlinge derzeit kommen, 
ziemlich sicher den Status einer 
Ganztagsschule. Die beiden Erzie-
herinnen werden dorthin wech-
seln, der Hort wird geschlossen, die 
Betreuung geht in das Ganztags-

(Sport-)Angebot der Schule über. 
„Und damit das klappt, die neue 
Kooperation ‚Schule und Sport-
gemeinschaft’, hat man mir die-
se Ausbildung ermöglicht“, erklärt 
Aline Hieber, die den neuen „ÜL B“ 
als sinnvolle Ergänzung zu ihrer 
Erzieherinnen-Qualifikation und 
den beiden „C-Scheinen“ („Kin-
der und Jugendliche im Freizeit- 
und Breitensport“ sowie „Mutter-/
Kleinkindturnen“) betrachtet.

radsport an die 
Schule bringen

Kai Hintzenstern ist Leiter der noch 
relativ jungen Abteilung „Moun-
tainbike“ der Sportfreunde Ge-
chingen im Landkreis Calw. Zwar 
sind seine beiden Kinder (16 und 
19) nicht in der Ganztages-Betreu-
ung, selbige ist ihm jedoch nicht 
unbekannt: Über seine Vereinstä-
tigkeit hinaus ist der Rad-Sportler 
auch „in einem Projekt mit drin, 
wo wir deutschlandweit versuchen, 
das Thema Mountainbike zu akti-

vieren, Kinder aufs Fahrrad und 
in die Natur zu bringen“. In die-
ser Funktion ist der 49-Jährige hin 
und wieder an einer Schule, wo am 
Nachmittag eine freiwillige MTB-
AG existiert und dort Jugendrefe-
renten oder Lehrer mit Kindern 
und Schülern auf Tour gehen. Kai 
Hintzenstern erfuhr von der neu-
en Übungsleiter-Lizenz, und es 
gab für ihn „nicht viel zu überle-
gen.“ Als er dann las, dass auf dem 
Lehrgang das nötige Rüstzeug ver-
mittelt werde, um sich in der neu-
en Schullandschaft als Trainer zu-
rechtzufinden, „da habe ich nicht 
gezögert, habe gewusst: Das ist ge-
nau das, was mir vielleicht noch 
fehlt, wo ich meine Fähigkeiten 
einfach ergänzen kann“. 
Zwei „Aber“ gibt es dann doch 
noch: Alle drei Absolventen hät-
ten sich zum einen neben der vie-
len Theorie auch Beispiele aus der 
(Schul-)Praxis für die (Schul-)Pra-
xis von einem (Schul-)Praktiker ge-
wünscht. Zum anderen, so meinte 
Aline Hieber, „wäre es auch nicht 
schlecht gewesen, wenn wir ’mal 
rausgegangen wären. Wir waren ei-
nen Tag in der Halle, der Rest war 
Theorie – doch recht untypisch 
für einen Lehrgang auf ’ner Sport-
schule.“ Uwe Kolbusch

Foto re. unten: 
„Kinder aufs Fahr-
rad und in die 
Natur bringen“, 
das ist der An-
spruch von Kai 
Hintzenstern, der 
auch eine Schul-
AG „Mountain-
bike“ betreut.

Foto: privat 

Aline Hieber be-
treut mit einer 
Kollegin zehn 
Kinder im „Sport-
hort“ in Filder-
stadt und wird 
mit ihrer neuen 
Lizenz künftig an 
einer Ganztags-
schule tätig sein. 
Fotos: Uwe Kolbusch

der neue Lehrgang im Urteil der Absolventen
So unterschiedlich die Ausgangssitua-
tionen und Motivationen der drei neu 
gekürten Übungsleiter „Ganztagsschu-
le“ sind, so einhellig ist ihr Resümee über 
das neue Lehrgangs-Angebot der drei 
BW-Sportbünde: durchweg positiv! 

Kai Hintzenstern: „Im Zuge der Projekt-
arbeit, die ja in diesem Lehrgang auch 
Prüfungsarbeit war, bin ich wahrschein-
lich deutlich schneller, qualifizierter und 
zielstrebiger mein Projekt angegangen. 
Auch für die Zukunft ist es relevant, 
wenn man sagen kann: ,Ich habe diese 
Lizenz!’ Vor allem, wenn man an Schu-
len herantritt und wenn die Eltern fra-
gen: ,Wem vertraue ich da mein Kind 
an?’ Man kann dann einfach mit dieser 
Lizenz seine Qualifikation nachweisen.“

Aline Hieber: „Auf dem Lehrgang war 
eigentlich alles soweit super: die Inhal-
te, und der Dozent hat es gut ’rüberge-
bracht. Auch mir als ausgebildeter Erzie-
herin hat der Kurs geholfen. Auch wenn 
ich schon Erfahrung und gute Kenntnis-
se in Pädagogik habe, es war nie lang-
weilig, es war trotzdem ’was neues.“

Susanne Haas: „Mit Dauer, Ablauf, In-
halten und Schwerpunkten der Ausbil-
dung bin ich voll und ganz zufrieden. 
Für das Einbringen in die Ganztagsschule 
und die Kooperationen der Sportvereine 
mit den Schulen sind die Möglichkeiten 
auf jeden Fall hilfreich, die wir auf dem 
Lehrgang aufgezeigt bekommen haben. 
Er ist eine sinnvolle Ergänzung zum be-
stehenden Übungsleiter-Angebot.“


